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Jetzt kostenlos erhältlich: der neue karriereführer hochschulen 
 
Köln, 3. Mai 2006 – Die Anforderungen im Berufsleben sind hoch: Jeder muss flexibel, mobil und 
belastbar sein. Was dabei auf der Strecke bleibt – darüber redet kaum jemand. Doch wie wichtig ist 
das private Glück für den Karrierekick? Wie klappt´s mit der Fernbeziehung? Wie gelingt die 
bestmögliche Balance zwischen Leben und Arbeit? Diesen spannenden Fragen geht der neue 
karriereführer hochschulen nach.  
 
Wer motiviert und erfolgreich seinem Job nachgehen will, für den muss es auch ein Leben nach der Arbeit 
geben. Die Frühlingsausgabe des karriereführer hochschulen befasst sich deshalb mit der neuen Balance 
zwischen Leben und Arbeit, Mobbing und Mobilität. 
 
Ein weiteres Kapitel widmet sich der Weiterbildung. Häufig verspüren Nachwuchskräfte nach einiger 
Berufserfahrung das Bedürfnis, sich durch ein Aufbaustudium weiter zu qualifizieren. Großer Beliebtheit 
erfreut sich weiterhin der Master of Business Administration (MBA) – drei Buchstaben, die es in sich haben. 
 
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulisse der britischen Warwick Business School und lesen Sie, welche 
Möglichkeiten der Finanzierung sich auftun. Im Zuge des Bologna-Prozesses sprießen immer mehr 
Masterprogramme in der deutschen Hochschullandschaft aus dem Boden. Wir stellen den 
Masterstudiengang Public Policy an der Hertie School of Governance in Berlin vor. Mit The Scholar Ship legt 
zum ersten Mal in Europa ein Kreuzfahrtschiff ab, das Undergraduate- und Postgraduate-Programme für 
700 internationale Studenten anbietet. 
 
Mit einer Mail an info@karrierefuehrer.de kann das Hochschulmagazin kostenfrei bestellt werden. 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Christina Bönner 
Transmedia Verlagsgesellschaft mbH 
Weyertal 59 
50937 Köln 
boenner@karrierefuehrer.de 
www.karrierefuehrer.de 
 
 
Über die karriereführer-Reihe: 
Der karriereführer richtet sich bundesweit an Examenskandidaten und Absolventen an Universitäten und Fachhochschulen. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind Reportagen über Berufe und Einstiegsmöglichkeiten sowie Hilfestellung bei allen Fragen rund um die Themen 
Bewerbung und Karriere. Die Publikationen der Reihe werden kostenlos über Dekanate, Prüfungsämter, Studienberatungen und auf 
Recruiting-Messen verteilt, können aber auch über das Onlinemagazin www.karrierefuehrer.de bestellt werden. Das Karriereportal 
bietet neben News aus Hochschule und Wirtschaft eine umfangreiche Sammlung von Firmenprofilen für Initiativbewerbungen. 
Ausgewählte Partnerschaften mit namhaften Portalen sorgen für ein umfassendes Angebot zum Thema Job & Karriere sowie eine hohe 
Reichweite für Inserenten und Werbekunden. 
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